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Deine Ausbildung nach Pflegeberufegesetz

VORWORT
Liebe Kollegin, lieber Kollege,
einen Beruf in der Pflege zu ergreifen, ist eine großartige Entscheidung. Es sind wunderbare Berufe, nah am Menschen.
Wichtig ist aber, dass die Bedingungen stimmen – in der
Ausbildung genauso wie später im Berufsalltag. Dafür macht
sich ver.di, die Fachgewerkschaft für das Sozial- und Gesundheitswesen, jeden Tag stark.
Viele Tausende Pflegekräfte sind in ihrer Gewerkschaft ver.di
aktiv, um dafür zu sorgen, dass es in den Krankenhäusern
und Altenpflegeeinrichtungen endlich genug Personal gibt.
Denn genug Personal ist Voraussetzung für eine gute und
sichere Versorgung der Patient*innen bzw. Bewohner*innen.
Eine gute Personalausstattung ist aber auch wichtig für die
Beschäftigten selbst und für eine gute Ausbildung. Ausbildung findet nicht nebenbei statt. Sie braucht Zeit, damit
du bei deinen neuen verantwortungsvollen und komplexen
Tätigkeiten professionell angeleitet werden kannst.
ver.di will, dass Auszubildende gut informiert sind. Es ist
wichtig, dass du deine Rechte kennst und weißt, wen du um
Rat fragen kannst, sollte es einmal nötig sein. Deshalb haben
wir in dieser Broschüre alle wesentlichen Rechtsgrundlagen
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Kay Herschelmann

und Unterstützer*innen für Auszubildende in den Pflegeberufen zusammengestellt.
ver.di setzt sich für eine gute Ausbildungsqualität ein und
verhandelt dafür mit Arbeitgebern Tarifverträge. Darin ist
zum Beispiel geregelt, welche Ausbildungsvergütung dir
zusteht und wie viel Urlaub du hast. Aber auch Übernahmebedingungen oder die Ausgestaltung der praktischen
Ausbildung regeln wir in unseren Tarifverträgen. Dabei fallen
gute Tarifverträge nicht vom Himmel – die Beschäftigten
selbst setzen sie mit ihrer starken ver.di durch. Sei dabei,
dann können wir uns gemeinsam für gute Ausbildungsbedingungen stark machen.
Ich wünsche dir viel Freude und Erfolg bei deiner Ausbildung.
Herzliche Grüße
Sylvia Bühler
Bundesfachbereichsleiterin
Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen
Mitglied im ver.di-Bundesvorstand
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EINLEITUNG
Mit Beginn deiner Ausbildung nach Pflegeberufegesetz (PflBG)
gehst du ein Ausbildungsverhältnis mit einem Krankenhaus,
einer ambulanten Pflegeeinrichtung oder einer stationären
Pflegeeinrichtung ein. Du erlernst einen Beruf und hast als Auszubildende*r Rechte, die dir zu gewähren und einzuhalten sind.
Mit deinem Ausbildungsverhältnis gehen auch Pflichten einher.
Damit du im Blick hast, ob in der Ausbildung alles richtig läuft,
musst du deine eigenen Rechte gut kennen. Deshalb findest du
auf den folgenden Seiten eine Auswahl wichtiger ausbildungsrechtlicher Grundlagen für deine Ausbildung in der Pflege.
Wir haben diese Broschüre in drei Abschnitte gegliedert.
Im ersten Abschnitt »Wichtig zu wissen« steht dir ein Auszug
zu wichtigen Fragen des Ausbildungs- und Arbeitsrechts zur
Verfügung. Im zweiten Teil »Deine Ausbildung zur Pflegefachfrau / zum Pflegefachmann« kannst du dir einen Überblick
verschaffen, wie deine Ausbildung gesetzlich geregelt und aufgebaut ist, damit du deine Rechte und Pflichten kennst. Auch
wird erläutert, unter welchen Bedingungen du dich für eine
Spezialisierung als Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger*in
oder Altenpfleger*in entscheiden kannst. Zum Schluss findest
du im dritten Abschnitt »Wir unterstützen dich« eine Kurzvorstellung deiner Interessenvertretungen, die dich in der Ausbildung und dem Beruf fortwährend unterstützen. Auch wenn es
einmal schwierig werden sollte, stehst du nicht allein da.
8

WICHTIG ZU WISSEN
Schüler*in oder Auszubildende*r
Mit dem Pflegeberufegesetz ist zum ersten Mal in der
Pflegeausbildung nicht mehr die Rede von Schülerinnen und
Schülern, sondern von Auszubildenden. Damit wird unterstrichen, dass es sich bei deiner Ausbildung um ein arbeitsrechtlich ausgestaltetes Ausbildungsverhältnis handelt. Der
Unterschied zur/zum Schüler*in an einer allgemeinbildenden
Schule ist, dass das Ausbildungsverhältnis Rechte für dich
als Auszubildende*n bereithält, die eingehalten werden
müssen. Während in der Schule Lehrkräfte und Schulleitung
abschließend das Sagen haben, gilt jetzt das Arbeitsrecht.
Das bedeutet: Du hast zwar Pflichten, aber auch eine Menge
Rechte als Arbeitnehmer*in in der Ausbildung. Mit dieser
Broschüre wollen wir dich in der Nutzung dieser Rechte
bestärken.

Inhalt des Ausbildungsvertrags
Bevor du die Ausbildung antreten kannst, musst du gemeinsam
mit deinem Träger der praktischen Ausbildung (Ausbildungsträger) einen Ausbildungsvertrag vereinbaren. Ausbildungsträger kann ein Krankenhaus, eine stationäre Pflegeeinrichtung
9
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oder ein ambulanter Pflegedienst sein. Im Pflegeberufegesetz ist genau vorgeschrieben, dass der
§ 16 Abs. 2 Ausbildungsvertrag mindestens folgende Inhalte
enthalten muss:
PflBG
zu finden in

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Berufsbezeichnung, zu der dich die Ausbildung führt
den vereinbarten Vertiefungseinsatz
Beginn und Dauer der Ausbildung
Angaben über die der Ausbildung zugrunde liegende Ausbildungs- und Prüfungsverordnung
den Ausbildungsplan als inhaltliche und zeitliche
Gliederung der praktischen Ausbildung
deine Verpflichtung zum Besuch der Ausbildungsveranstaltungen der Pflegeschule
Dauer der regelmäßigen täglichen oder wöchentlichen praktischen Arbeits- und Ausbildungszeit
Dauer der Probezeit
Höhe der monatlichen Ausbildungsvergütung
einschließlich etwaiger Sachbezüge
Dauer deines Urlaubs
Voraussetzungen zur Kündigung des Ausbildungsvertrags
einen Verweis auf zugrunde liegende Tarifverträge,
Betriebs- und Dienstvereinbarungen sowie auf deine
Rechte als Arbeitnehmer*in beim Ausbildungsträger.

Der mit dem Ausbildungsträger vereinbarte Vertiefungseinsatz – stationäre Akutpflege, stationäre
Langzeitpflege, ambulante Akut-/Langzeitpflege,
10
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pädiatrische oder psychiatrische Versorgung – muss
ebenfalls angegeben werden. Der für das letzte
Ausbildungsdrittel vorgesehene Vertiefungseinsatz
kann im Verlaufe der Ausbildung bis zu seinem
Beginn noch verändert werden, wenn beide Seiten
einverstanden sind.

zu finden in

§ 16 Abs. 5
PflBG

Ebenfalls im Vertrag anzugeben ist ein Hinweis auf
die geltenden Tarifverträge sowie Betriebs- oder
Dienstvereinbarungen, die im Ausbildungsbetrieb
angewendet werden. Das ist wichtig für zum Beispiel
die Höhe der Ausbildungsvergütung, die sich im
Laufe der Ausbildung durch Tarifabschlüsse erhöhen
kann, für Zuschlagsregelungen oder die Erstattung
von Fahrtkosten. Regelungen zur Ausbildungsqualität oder zur Planung des Urlaubs können in einer
Betriebs- oder Dienstvereinbarung getroffen werden,
die der Betriebsrat, Personalrat oder die Mitarbeitervertretung deines Betriebs abschließen kann.
Damit der Ausbildungsvertrag gültig wird, ist neben
beiden Unterschriften der Vertragspartner*innen in
bestimmten Fällen – wenn der Ausbildungsträger
nicht selbst die Schule betreibt – auch die Zustimmung der Pflegeschule nötig. Um diese Zustimmung
muss sich der Ausbildungsträger kümmern und
nicht du als Auszubildende*r. In diesem Fall wird
der Vertrag auch erst wirksam, wenn die Schule
zugestimmt hat.

zu finden in

§ 16 Abs. 6
PflBG
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zu finden in

§ 24 PflBG

Der Ausbildungsvertrag darf für dich nichts
schlechter regeln, als es das Gesetz vorsieht. Das
gilt zum Beispiel für eine Verlängerung der Probezeit, eine Beendigung des Ausbildungsverhältnisses bei schlechten Noten nach der Probezeit oder
das Zahlen von Schulgeld.

Ausbildungszeit
Deine Ausbildungszeit ist die Zeit, die du jeden Tag
am Ausbildungsplatz verbringst. Dazu zählt auch die
Zeit in der Pflegeschule. In der praktischen Ausbildung
gehören Pausenzeiten in der Regel nicht zur Ausbildungszeit. Das heißt, sie verlängert sich entsprechend.

zu finden in

§ 3 ArbZG

zu finden in

§ 5 Abs. 1
ArbZG
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Deine tägliche Ausbildungszeit darf laut Arbeitszeitgesetz (ArbZG) acht Stunden nicht überschreiten.
Sie kann jedoch auf bis zu zehn Stunden verlängert
werden, wenn innerhalb von sechs Kalendermonaten oder innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt
eine tägliche Ausbildungszeit von acht Stunden
nicht überschritten wird. Nach Beendigung deiner
täglichen Ausbildungszeit muss dir eine ununterbrochene Ruhepause von mindestens elf Stunden gewährt werden. Ausnahmsweise kann deine tägliche
Ausbildungszeit auf bis zu zehn Stunden verlängert
werden, wenn ein Freizeitausgleich erfolgt.

Wichtig zu wissen

Wenn du unter 18 Jahre alt bist, gilt für dich
das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG),
das erweiterte Rechte vorsieht. Deine tägliche
Ausbildungszeit darf nicht mehr als acht Stunden
und die wöchentliche Arbeitszeit nicht mehr als
40 Stunden betragen. Nach Beendigung deiner
täglichen Ausbildungszeit darfst du erst nach einer
zwölfstündigen Pause wieder beschäftigt werden. zu finden in
Solltest du am Wochenende oder an einem Fei§ 8 Abs. 1,
ertag arbeiten, muss dir in derselben Woche ein
§§ 13, 16, 17
Ausgleich gewährt werden.
JArbSchG
Die regelmäßige wöchentliche Ausbildungszeit beträgt in der Regel nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes in Krankenhäusern 38,5 Stunden im
Westen und 40 Stunden im Osten; in der Altenpflege sind es 39 Stunden im Westen und 40 Stunden
im Osten. Dank der Verhandlungen von ver.di sinkt
die Arbeitszeit in den Krankenhäusern im Osten bis
zum Jahr 2025 auf das Westniveau, in der Altenpflege erreicht sie 2023 mit 39 Stunden Westniveau. In
deinem Ausbildungsvertrag findest du einen Hinweis
darauf, ob der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes
oder ein anderer Tarifvertrag gilt, oder die konkrete
Angabe der Wochenausbildungsstunden.
Wenn du den Eindruck hast, dass sich dein Arbeitgeber nicht an die Vorschriften des Arbeitszeitoder Jugendarbeitsschutzgesetzes hält, wende
13
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dich an deine Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV), deinen Betriebs- oder Personalrat, deine Mitarbeitervertretung oder an deine/
deinen ver.di-Gewerkschaftssekretär*in.
Letztere*n findest du unter:
verdi.de/wegweiser/verdi-finden

Probezeit und Kündigung

zu finden in

§ 20 PflBG
zu finden in

§ 22 Abs. 1
PflBG

Dein Ausbildungsverhältnis beginnt mit der
Probezeit. Die Dauer der Probezeit beträgt sechs
Monate, sofern sich aus tariflichen Regelungen
keine andere Dauer ergibt.
In der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis
jederzeit ohne Angabe von Gründen von dir oder
deinem Betrieb gekündigt werden.

Nach Ablauf der Probezeit hast du einen weitgehenden Kündigungsschutz. Dein Ausbildungsbezu finden in
trieb darf dann nur noch kündigen, wenn wichtige
§ 22 Abs. 2 Gründe vorliegen. In diesem Fall muss er keine
Frist einhalten. »Wichtige Gründe« sind in der
PflBG
Rechtsprechung eine sehr hohe Hürde, sodass eine
arbeitgeberseitige Kündigung nach Ende der Probezeit in den allermeisten Fällen nicht möglich ist.
14
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Als Auszubildende*r kannst du den Ausbildungsvertrag nach der Probezeit mit einer Frist von vier zu finden in
Wochen kündigen oder auch fristlos aus wichti§ 22 Abs. 2
gem Grund.
PflBG
Wenn dir eine Kündigung angedroht wird, wende
dich umgehend an deinen Betriebs- oder Personalrat, deine Mitarbeitervertretung oder deine
JAV. Für diesen Fall kannst du als ver.di-Mitglied
unter bestimmten Voraussetzungen kostenlosen
Rechtsschutz erhalten. ver.di vertritt dich dann
auch vor Gericht, um zum Beispiel die Rücknahme
der Kündigung zu erreichen.

Ausbildungsvergütung
Die Höhe deiner Ausbildungsvergütung ist in der
Regel nach Ausbildungsjahren gestaffelt und kann
je nach Ausbildungsträger unterschiedlich hoch
ausfallen. Das hängt davon ab, ob dein Ausbildungsträger tarifgebunden ist oder nicht. Tarifgebunden heißt, dass ein Tarifvertrag zwischen
Arbeitgebern und Gewerkschaften geschlossen
wird, der unter anderem die Höhe deiner Ausbildungsvergütung, die wöchentliche Ausbildungszeit
und/oder den Urlaubsanspruch regelt.
15
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zu finden in

§ 19 Abs. 1
PflBG

Das Pflegeberufegesetz schreibt dem Ausbildungsträger vor, eine angemessene Ausbildungsvergütung an dich als Auszubildende*n zu zahlen. Damit
werden verschiedene Zielsetzungen verfolgt: Sie
soll dich bei der Finanzierung des Lebensunterhalts
unterstützen, einen ausreichenden Nachwuchs
an Fachkräften gewährleisten und sie stellt nicht
zuletzt eine Entlohnung für deine im Rahmen der
Ausbildung erbrachte Arbeitsleistung dar1.
Welche Vergütung als »angemessen« betrachtet
werden kann, ist im Gesetz nicht festgelegt, aber
durch Rechtsprechung definiert worden. Demnach
gilt eine Ausbildungsvergütung, die in einem Tarifvertrag vereinbart wurde, immer als angemessen.
Wenn kein Tarifvertrag gilt, darf die im Ausbildungsvertrag vereinbarte Vergütung nicht weniger
als 80 Prozent der in einem einschlägigen Tarifvertrag vereinbarten Höhe betragen. Das sind in der
Regel die Tarifverträge für die Auszubildenden in
den Pflegeberufen im öffentlichen Dienst (TVAöD
Besonderer Teil Pflege oder TVA-L Pflege).
Unterschreitet die mit dir vereinbarte Ausbildungsvergütung die Grenze von 80 Prozent der tariflichen Vergütung, so frage als ver.di-Mitglied bei
deiner/deinem Gewerkschaftssekretär*in nach,
wie die Zahlung einer tariflichen Vergütung von
dir eingeklagt werden kann.

16

1

Urteil: BAG, 29.04.2015, 9 AZR 108/14

Wichtig zu wissen

Für Auszubildende in der Pflege, die unter den
Geltungsbereich des TVAöD Besonderer Teil Pflege
fallen, beträgt das monatliche Ausbildungsentgelt
ab 1.4.2021:
1. Ausbildungsjahr

1.165,69 €

2. Ausbildungsjahr

1.227,07 €

3. Ausbildungsjahr

1.328,38 €

Zum 1.4.2022 erhalten die Auszubildenden eine
weitere Erhöhung von 25 Euro.
Die großen nicht kirchlichen Wohlfahrtsverbände
und kommunalen Altenpflegeeinrichtungen wenden
in der Regel den TVAöD Besonderer Teil Pflege an.
Bei den beiden großen kirchlichen Wohlfahrtsverbänden Caritas und Diakonie werden die Arbeitsund Einkommensbedingungen hingegen durch
sogenannte Arbeitsvertragsrichtlinien geregelt.
Diese stellen jedoch keine Tarifverträge dar. Sie
werden nicht mit einer Gewerkschaft verhandelt,
sondern einseitig durch die Kirchen festgelegt.
Bei privaten Trägern und ambulanten Pflegediensten existieren oft keinerlei tarifvertragliche
Vereinbarungen. In diesen Einrichtungen werden
die Ausbildungsbedingungen überwiegend durch
individuelle Verträge geregelt.
17
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Welche (tarif-)vertragliche Regelung für dich gilt,
welche Vergütung dir zusteht und wie hoch diese
aktuell ist, erfährst du von deiner JAV, deinem
Betriebs- oder Personalrat, deiner Mitarbeitervertretung oder von deinem/deiner ver.di-Gewerkschaftssekretär*in.

Ausbildungsmittel und Fachbücher
Die für die praktische Ausbildung und das Bestehen der Prüfung notwendigen Ausbildungsmittel
§ 18 Abs. 1 sind den Auszubildenden vom AusbildungsträNr. 4 PflBG ger kostenlos zur Verfügung zu stellen. Ausbildungsmittel sind alle im Rahmen der Ausbildung
verwendeten Apparate, Instrumente und Hilfsmittel. Dazu gehören ausdrücklich auch Fachbücher.
Auch für die Ausbildung benötigte Fotokopien,
digitale Lernprogramme oder Software zur
Nutzung des Internets sind als Ausbildungsmittel
zu betrachten. Sie bleiben Eigentum des Ausbildungsträgers, können den Auszubildenden nach
Gebrauch aber auch überlassen werden.
zu finden in

Auch die Lernmittel für den theoretischen und
praktischen Unterricht müssen kostenlos von
der Pflegeschule zur Verfügung gestellt werden.
Zudem müssen sie in so ausreichender Zahl
18
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zu finden in

vorhanden sein, dass alle Auszubildenden, die sie
brauchen, sie auch gleichzeitig nutzen können.

§ 9 Abs. 1
Nr. 3 PflBG

Werden Ausbildungsmittel vom Ausbildungsträger trotz Anmahnung nicht rechtzeitig oder in
ausreichendem Maße bereitgestellt, kannst du sie
auf eigene Kosten anschaffen und die Erstattung
der Kosten rückwirkend vom Ausbildungsträger
verlangen2. Auch dazu kannst du dich von ver.di
beraten lassen.
Die notwendigen Lern- und Ausbildungsmittel
sind Bestandteil der Ausbildungsbudgets der
Pflegeschule und der ausbildenden Einrichtung.
Sie werden von den Kostenträgern refinanziert,
der Kostenentwicklung angepasst und kosten
den Ausbildungsträger somit nichts.

Urlaub
Wie viel Urlaub du hast, kannst du in deinem
Ausbildungsvertrag und gegebenenfalls im Tarifvertrag nachlesen. Gesetzlich geregelt ist nur der
Mindesturlaub: Wenn du jünger als 18 Jahre bist,
stehen dir mindestens 25 Urlaubstage zu. Unter
17 Jahren sind es 27 Urlaubstage.
2

Urteil: BAG 16.12.1976 – 3 AZR 566/75, Entscheidungssammlung
zum Berufsbildungsrecht BBiG § 3 Rn. 6
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Wenn du älter als 18 bist, hast du Anspruch auf
mindestens 24 Urlaubstage. Das sind vier Wochen,
denn Urlaubstage sind Werktage, also Montag bis
Samstag. Unter diesen Minimalurlaubstagen geht
nichts – darüber aber sehr wohl: In vielen Tarifverträgen und anderen Vereinbarungen sind mehr
Urlaubstage festgeschrieben.
Wenn du in einem Krankenhaus oder einer Pflegeeinrichtung ausgebildet wirst, in denen der
Tarifvertrag TVAöD oder TVA-L gilt, stehen dir 30
Urlaubstage im Jahr zu. Durch Wechselschichten
und Nachtarbeitsstunden kann sich dein Urlaubsanspruch noch erhöhen.

Dein Urlaub, deine Wahl
zu finden in

§ 1 Abs. 4
PflAPrV
§ 7 Abs. 2
BurlG

zu finden in

§ 7 Abs. 1
BurlG
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Urlaub kann nur in der unterrichtsfreien Zeit, also
während der Praxiseinsätze genommen werden.
Das Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) schreibt vor, dass
er nach Möglichkeit zusammenhängend genommen werden soll, was eine Aufteilung und einzelne
Urlaubstage nicht völlig ausschließt. Du hast einen
Rechtsanspruch darauf, dass deine Urlaubswünsche bei der Festlegung des Urlaubs berücksichtigt
werden. Urlaub gilt nicht als Fehlzeit. Er muss also
nicht nachgearbeitet werden. Urlaub sollte nicht so

Wichtig zu wissen

geplant werden, dass ein kompletter Pflichteinsatz,
zum Beispiel in der pädiatrischen oder psychiatrischen Pflege, nicht absolviert werden kann. Gegebenenfalls müsste der Einsatz neu eingeplant werden.
Frag am besten auch hier bei deiner JAV, deinem
Betriebs- oder Personalrat bzw. der Mitarbeitervertretung oder bei ver.di nach.

Krankmeldung
Solltest du krank werden, so musst du noch am
gleichen Tag dem Arbeitgeber deine Arbeitsunfähigkeit und die voraussichtliche Dauer mitteilen.
Am besten ist, du erkundigst dich danach, bis zu
welcher Uhrzeit und an wen genau diese Meldung
gehen muss, wenn es einmal dazu kommt. Viele
Betriebe haben hierfür spezielle Regelungen oder
Meldewege festgelegt.
Spätestens am dritten Tag musst du auch die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung einer Ärztin/eines
Arztes vorlegen.

zu finden in

§ 5 Abs. 1
EntgFG

Aber Achtung: Möglicherweise verlangt dein
Arbeitgeber, dass Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen früher als erst nach drei Tagen abzugeben
21
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sind, zum Beispiel ab dem ersten Tag. Um sicherzugehen, erkundige dich am besten in deinem
Betrieb, wie es dort gehandhabt wird.

Überstunden
Als Auszubildende*r darfst du grundsätzlich nicht
zu Überstunden herangezogen werden. Passiert
das doch, muss es dem Ausbildungszweck dienen,
also dir helfen, das Ausbildungsziel zu erreichen. In
der Regel wird das nicht der Fall sein. Deshalb ist
es nur ausnahmsweise möglich und setzt die Anwesenheit von examinierten Kolleg*innen voraus,
die dich auch ausbilden können. Dabei gelten für
dich stets die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten. Insbesondere wenn du unter 18 Jahre alt bist,
darfst du grundsätzlich keine Überstunden leisten.
zu finden in

§ 21 Abs. 1
JArbSchG
i.V.m.
§ 19 Abs. 3
PflBG

22

Sollte es wegen eines Notfalls zu einer Überschreitung deiner vereinbarten regelmäßigen täglichen
oder wöchentlichen Arbeitszeit kommen, so ist
diese Zeit besonders zu vergüten oder in Freizeit
auszugleichen. Ein Notfall liegt nicht vor, wenn
zum Beispiel wegen einer Krankheitswelle in
deinem Ausbildungsbetrieb gerade kurzfristige
Personalausfälle vorkommen.

DEINE AUSBILDUNG
ZUR PFLEGEFACHFRAU / ZUM PFLEGEFACHMANN
Deine Ausbildung findet nach dem Pflegeberufegesetz statt. Sie dauert drei Jahre, unabhängig davon, wann du deine staatliche Prüfung abschließt.
Die Ausbildung kann auch in Teilzeitform durchgeführt werden; sie dauert in diesem Fall bis zu
fünf Jahre.
Wenn du bereits über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügst, insbesondere im Bereich
der Pflege, kann die Dauer deiner Ausbildung auf
deinen Antrag hin durch die zuständige Behörde
verkürzt werden.

zu finden in

§ 6 Abs. 1
PflBG

zu finden in

§ 12 PflBG

In der Zeit deiner Ausbildung erwirbst du Kompetenzen, die für die selbstständige, umfassende
und prozessorientierte Pflege von Menschen aller
Altersstufen in akut und dauerhaft stationären
sowie ambulanten Pflegesituationen erforderlich
sind.
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Die Ausbildung soll insbesondere dazu befähigen:
1. die folgenden Aufgaben selbstständig auszuführen:
a. Erhebung und Feststellung des individuellen Pflegebedarfs und Planung der Pflege
b. Organisation, Gestaltung und Steuerung
des Pflegeprozesses
c. Durchführung der Pflege und Dokumentation der angewendeten Maßnahmen
d. Analyse, Evaluation, Sicherung und Entwicklung der Qualität der Pflege
e. Bedarfserhebung und Durchführung
präventiver und gesundheitsfördernder
Maßnahmen
f. Beratung, Anleitung und Unterstützung von
zu pflegenden Menschen bei der individuellen Auseinandersetzung mit Gesundheit
und Krankheit sowie bei der Erhaltung und
Stärkung der eigenständigen Lebensführung und Alltagskompetenz unter Einbeziehung ihrer sozialen Bezugspersonen
g. Erhaltung, Wiederherstellung, Förderung,
Aktivierung und Stabilisierung individueller
Fähigkeiten der zu pflegenden Menschen,
insbesondere im Rahmen von Rehabilitationskonzepten, sowie die Pflege und
Betreuung bei Einschränkungen der kognitiven Fähigkeiten
24
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h. Einleitung lebenserhaltender Sofortmaßnahmen bis zum Eintreffen der Ärztin oder des
Arztes und Durchführung von Maßnahmen
in Krisen- und Katastrophensituationen
i. Anleitung, Beratung und Unterstützung
von anderen Berufsgruppen und Ehrenamtlichen in den jeweiligen Pflegekontexten sowie Mitwirkung an der praktischen
Ausbildung von Angehörigen von Gesundheitsberufen
2. ärztlich angeordnete Maßnahmen eigenständig durchzuführen, insbesondere Maßnahmen
der medizinischen Diagnostik, Therapie oder
Rehabilitation
3. interdisziplinär mit anderen Berufsgruppen
fachlich zu kommunizieren und effektiv
zusammenzuarbeiten und dabei individuelle,
multidisziplinäre und berufsübergreifende
Lösungen bei Krankheitsbefunden und Pflegebedürftigkeit zu entwickeln sowie teamorientiert umzusetzen.
Während der Ausbildung zur Pflegefachfrau oder
zum Pflegefachmann werden dein professionelles, ethisch fundiertes Pflegeverständnis und
dein berufliches Selbstverständnis entwickelt und
gestärkt.

zu finden in

§ 5 PflBG
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Damit das gut gelingen kann, sind viele praktische
Erfahrungen in der Arbeit mit Bewohner*innen
und Patient*innen sowie deren Angehörigen wichtig. Deine Ausbildung findet deshalb überwiegend
praktisch statt.
Theoretisches Wissen ist ebenso eine wichtige
Grundlage für das Erlernen und das Ausüben der
Pflegearbeit. Aus diesem Grund ist deine Ausbildung in theoretischen und praktischen Unterricht
sowie eine praktische Ausbildung gegliedert.

zu finden in

§ 6 Abs. 2
u. 3 PflBG

Nähere Informationen dazu, wie sich deine Ausbildung gliedert, also zu welchem Zeitpunkt du
welche theoretischen Inhalte lernst und wann du
in der Praxis eingesetzt wirst, erhältst du aus dem
Ausbildungsplan deines Ausbildungsbetriebs und
dem Lehrplan der Schule (Curriculum).

Spezialisierung in der Ausbildung
In den ersten beiden Ausbildungsjahren ist deine
Ausbildung generalistisch ausgerichtet. Im dritten
Ausbildungsjahr hast du die Möglichkeit, die
generalistische Ausbildung mit der gewählten Vertiefung fortzuführen. Dein Berufsabschluss lautet
dann Pflegefachfrau/Pflegefachmann.
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Das Pflegeberufegesetz eröffnet dir alternativ die
Möglichkeit, während deiner Ausbildung zu entscheiden, ob du einen spezialisierten Abschluss als
Altenpfleger*in oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger*in anstreben willst. Das Wahlrecht liegt
dabei ausschließlich bei dir und soll im 20., frühestens im 18. Ausbildungsmonat ausgeübt werden.

zu finden in

§ 59 Abs. 5
PflBG

Das Wahlrecht ist an folgende Bedingungen
geknüpft:
• Wenn der in deinem Ausbildungsvertrag
festgelegte Vertiefungseinsatz in der pädiatrischen Versorgung stattfindet, kannst du einen
Abschluss als Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger*in erwerben.
• Wenn der in deinem Ausbildungsvertrag
festgelegte Vertiefungseinsatz in der stationären Langzeitpflege oder in der ambulanten
Langzeitpflege stattfindet, kannst du einen
Abschluss als Altenpfleger*in erwerben.
Entscheidest du dich für einen spezialisierten
Berufsabschluss als Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger*in oder Altenpfleger*in, ist dein
Ausbildungsvertrag entsprechend anzupassen.
Dein Ausbildungsträger hat zu gewährleisten,
dass das dritte Ausbildungsjahr entsprechend der
von dir gewählten Spezialisierung absolviert wer-

zu finden in

§ 59 Abs. 2
PflBG

zu finden in

§ 59 Abs. 3
PflBG

zu finden in

§ 59 Abs. 5
PflBG
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den kann. Dies kann gegebenenfalls über Kooperationen mit anderen Einrichtungen und Schulen
erfolgen.
zu finden in

§ 16 Abs. 5
PflBG

Deinen Vertiefungseinsatz kannst du vor seinem
Beginn ändern, wenn dein Ausbildungsträger
einverstanden ist.
Ende 2025 wird überprüft, ob die spezialisierten
Abschlüsse beibehalten werden.

Schaubild 1: Die berufliche Pflegeausbildung im Überblick

3. Ausbildungsdrittel

spezialisierter
Berufsabschluss

generalistischer Berufsabschluss

GesundheitsPflegefachfrau/-mann
und Kinder(mit Vertiefungseinsatz*)
krankenpfleger*in
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generalistisch

1. + 2. Ausbildungsdrittel

Wahlrecht der
Auszubildenden

Ausbildungsvertrag
mit Träger der praktischen Ausbildung

spezialisierter
Berufsabschluss

Altenpfleger*in

Zwischenprüfung
Anerkennung als
Pflegeassistenz
möglich (Länder)

Festlegung
*Vertiefungseinsatz

Evaluation
2025

*Vertiefungseinsatz:
• stationäre
Akutpflege
• stationäre
Langzeitpflege
• ambulante
Akut-/Langzeitpflege
• pädiatrische
Versorgung
• psychiatrische
Versorgung
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Voraussetzungen für den Zugang
zur Ausbildung
Um Pflegefachfrau oder Pflegefachmann zu werden, gelten folgende Zugangsvoraussetzungen, die
im Wesentlichen denen der Zugänge in den bisherigen Ausbildungen der Gesundheits- und (Kinder-)
Krankenpflege und Altenpflege entsprechen:
• der mittlere Schulabschluss oder ein anderer als
gleichwertig anerkannter Schulabschluss oder
• der Hauptschulabschluss oder ein anderer
als gleichwertig anerkannter Schulabschluss
zusammen mit dem Nachweis
− einer erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung von mindestens zweijähriger Dauer
− einer erfolgreich abgeschlossenen landesrechtlich geregelten Assistenz- oder Helfer*innenausbildung in der Pflege von mindestens
einjähriger Dauer (nach den Vorgaben der Arbeits- und Sozialministerkonferenz 2012 und
der Gesundheitsministerkonferenz 2013)
− einer bis zum 31. Dezember 2019 begonnenen, erfolgreich abgeschlossenen
landesrechtlich geregelten Ausbildung in der
Krankenpflegehilfe oder Altenpflegehilfe
von mindestens einjähriger Dauer
− einer auf der Grundlage des Krankenpflege29
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zu finden in

§ 11 PflBG

gesetzes vom 4. Juni 1985 erteilten Erlaubnis
als Krankenpflegehelfer*in
• oder der erfolgreiche Abschluss einer sonstigen zehnjährigen allgemeinen Schulbildung.
Damit sind zehnjährige Schulabschlüsse gemeint, die nicht dem mittleren Schulabschluss
entsprechen.

Praktische Ausbildung
zu finden in

§ 1 Abs. 2
PflAPrV

Dieser wichtige Teil deiner Ausbildung umfasst
mindestens 2.500 Stunden von insgesamt 4.600
Stunden. Damit du für die Ausübung deines Berufs
gut gewappnet bist, findet deine Ausbildung an
praktischen Ausbildungsorten statt. Während deiner
Ausbildung wechseln sich die praktische und die
theoretische Ausbildung in der Regel so ab, dass
eine gute Abstimmung der Lerninhalte möglich ist.
Deine Ausbildung beginnt mit einem Orientierungseinsatz bei deinem Ausbildungsträger. Dieser
Einsatz dient dazu, erste Erfahrungen in der beruflichen Pflege von Menschen zu sammeln und deinen
Ausbildungsbetrieb besser kennenzulernen. Auf
den Orientierungseinsatz folgen in deinen ersten
beiden Ausbildungsjahren die Pflichteinsätze in den
drei allgemeinen Versorgungsbereichen: stationäre
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Akutpflege, stationäre Langzeitpflege und ambulante Akut- und Langzeitpflege. Darüber hinaus ist
ein Pflichteinsatz in der pädiatrischen Versorgung
vorgesehen.
Im dritten Ausbildungsjahr folgen ein Pflichteinsatz
in der psychiatrischen Versorgung und der Vertiefungseinsatz. Der Vertiefungseinsatz findet dabei
in dem Versorgungsbereich statt, der in deinem
Ausbildungsvertrag festgelegt ist. Auch erfolgen im
dritten Ausbildungsjahr die sogenannten weiteren
Einsätze, zum Beispiel in der Rehabilitation.
Der überwiegende Teil deiner praktischen Ausbildung soll bei deinem Ausbildungsträger erfolgen.
Ein Teil deiner praktischen Ausbildung kann damit
auch in anderen Einrichtungen stattfinden. In welchen weiteren Betrieben du deine praktischen Einsätze absolvieren wirst, ist von den Kooperationen
abhängig, die dein Ausbildungsträger mit anderen
Einrichtungen abgeschlossen hat.

zu finden in

§ 3 Abs. 3
PflAPrV

zu finden in

§ 3 Abs. 2
PflAPrV
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Schaubild 2: Stundenverteilung im Rahmen der praktischen
Ausbildung der beruflichen Pflegeausbildung
Orientierungseinsatz

400 Stunden, evtl. mehr
im Übergangszeitraum

3. Ausbildungsdrittel

1. + 2. Ausbildungsdrittel

Pflichteinsätze allgemein
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stationäre Akutpflege

400 Stunden

stationäre Langzeitpflege

400 Stunden

ambulante Akut-/
Langzeitpflege

400 Stunden

Pflichteinsatz
in der pädiatrischen
Versorgung

120 Stunden,
bis 31.12.2024:
mindestens 60,
höchstens 120 Stunden

Pflichteinsatz
in der psychiatrischen
Versorgung

120 Stunden

Vertiefungseinsatz
im Bereich eines
Pflichteinsatzes

500 Stunden

weiterer Einsatz

80 Stunden

Stunden zur
freien Verteilung

80 Stunden

1. + 2. Ausbildungsdrittel:
general.
Ausbildung

3. Ausbildungsdrittel:
Fortführung
der general.
Ausbildung
ODER
Spezialisierung

Gesamt:
2.500
Stunden
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Dein Ausbildungsplan
Die genaue zeitliche Reihenfolge deiner
Einsätze geht aus dem Ausbildungsplan hervor.
Verantwortlich für die Erstellung des Ausbildungsplans ist der Ausbildungsträger. Der individuelle
Ausbildungsplan ist Bestandteil des Ausbildungsvertrags, der zu Beginn der Ausbildung zwischen
Ausbildungsträger und Auszubildendem*r abgeschlossen wird. Er muss daher die komplette
Ausbildungszeit umfassen (drei Jahre bei einer
Vollzeitausbildung, bei Teilzeit entsprechend
länger) und gewährleisten, dass alle vorgeschriebenen Praxiseinsätze durchgeführt werden können.
Für die Gliederung genügt es nicht, die nach der
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die
Pflegeberufe (PflAPrV) vorgeschriebenen Einsätze
aufzulisten (siehe Schaubild 2).
Der Ausbildungsplan enthält eine zeitliche und
sachliche Gliederung, in der die zeitliche Abfolge
der theoretischen Unterrichtseinheiten und der
praktischen Ausbildungseinsätze festgelegt wird.
Die sachliche Gliederung soll mit dem schulinternen Curriculum für den theoretischen und praktischen Unterricht abgestimmt sein. Die Pflegeschule hat die Aufgabe zu überprüfen, ob der
Ausbildungsplan den Anforderungen des Curriculums entspricht. Damit soll sichergestellt werden,

zu finden in

§ 6 Abs. 3
PflBG
§ 16 Abs. 2
Nr. 4 PflBG

zu finden in

§ 3 Abs. 3
PflAPrV

zu finden in

§ 10 Abs. 1
PflBG
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zu finden in

§ 18 Abs. 1
Nr. 1 PflBG

dass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Zeit
erreicht werden kann.
Von den im Ausbildungsplan festgelegten Praxiseinsätzen darf grundsätzlich nicht abgewichen
werden, damit die Ausbildung planmäßig durchgeführt werden kann. Insbesondere unzulässig
sind Versetzungen auf andere Stationen oder
Abteilungen (sogenanntes Stationshopping), die
aufgrund von Personalausfällen erfolgen sollen.
Der Ausbildungsplan unterliegt der Mitbestimmung
nach dem Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG).
Das heißt in den Betrieben, in denen es Betriebsräte gibt, können Ausbildungspläne nur mit deren
Zustimmung verfasst werden. Damit wird die Sicht
der Arbeitnehmer*innen und Auszubildenden
eingebracht.

Praxisanleitung
Eine sehr wichtige Voraussetzung, um deine
praktische Ausbildung erfolgreich absolvieren zu
können, ist die Praxisanleitung. Sie dient dazu,
dich während deiner praktischen Einsätze schrittweise an die eigenständige Wahrnehmung deiner
beruflichen Aufgaben in der Pflege heranzuführen.
34
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Die Praxisanleitung vermittelt dir nicht nur berufspraktische Kompetenzen, sondern ermöglicht
dir auch eine Übertragung und Anwendung von
theoretisch erlerntem Wissen in die Praxis und
fördert gleichzeitig die praktische Reflexion deines
theoretischen Wissens. Außerdem sollst du durch
die Praxisanleiter*innen zur Führung deines Ausbil- zu finden in
dungsnachweises angehalten werden.
§ 4 PflAPrV
Die Praxisanleitung erfolgt geplant und strukturiert auf der Grundlage des Ausbildungsplanes.
Das Pflegeberufegesetz schreibt für die Praxisanleitung einen Umfang von mindestens zehn
zu finden in
Prozent der während eines Einsatzes zu leistenden § 6 Abs. 3
praktischen Ausbildungszeit vor.
PflBG
Viel zu oft leidet die Praxisanleitung unter der
hohen Arbeitsbelastung oder dem Einsatz von
zu wenig Personal zur Versorgung der Bewohner*innen und Patient*innen. Dein Anspruch auf
praktische Anleitung darf darunter aber nicht leiden. Dein Ausbildungsträger ist verpflichtet, diese
sicherzustellen. Lernsituationen in der alltäglichen
Pflege, in denen du mit Fachkräften gemeinsam
Patient*innen und Bewohner*innen versorgst,
sind keine Praxisanleitung im Sinne der gesetzlich
vorgeschriebenen zehn Prozent. Ebenso wenig
dürfen beispielsweise Auszubildendenstationen
dieser Praxisanleitung gleichgesetzt werden. Diese

zu finden in

§ 18 Abs. 1
Nr. 3 i.V.m.
§ 6 Abs. 3
Satz 3 PflBG
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Lernsituationen sind zusätzlich zu ermöglichen.
Angeleitet werden darfst du im Orientierungseinsatz, in den Pflichteinsätzen und im Vertiefungseinsatz nur durch Altenpfleger*innen, Gesundheitsund Krankenpfleger*innen, Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger*innen sowie Pflegefachfrauen und -männer, die nach ihrer Ausbildung
mindestens ein Jahr Berufserfahrung möglichst in
dem Einsatzgebiet haben, in dem die Anleitung
erfolgen soll. Während der weiteren Einsätze
der praktischen Ausbildung soll die Praxisanleitung durch entsprechend qualifizierte Fachkräfte
sichergestellt werden. Darüber hinaus brauchen
zu finden in
Praxisanleiter*innen eine berufspädagogische Zu§ 4 Abs. 2
u. 3 PflAPrV satzqualifikation und regelmäßige Fortbildung.

Ausbildungsnachweis

zu finden in

§ 3 Abs. 5
PflAPrV
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Du bist verpflichtet, während deiner Ausbildung
einen Ausbildungsnachweis zu führen. Er ist von
der Pflegeschule so zu gestalten, dass sich daraus
die Ableistung der praktischen Ausbildung in Übereinstimmung mit dem Ausbildungsplan und eine
entsprechende Kompetenzentwicklung feststellen lassen. Die betrieblichen Praxisanleiter*innen
unterstützen dich bei der Führung dieses Nachweises. Sie besprechen dafür den Ausbildungsnach-
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weis in jedem deiner praktischen Einsätze mit dir.
Du führst den Ausbildungsnachweis in deiner praktischen Ausbildungszeit, nicht in deiner Freizeit.
Der Schule dient der Nachweis, um auf dieser
Grundlage die Einhaltung deines Ausbildungsplans
zu prüfen.

Theoretischer und praktischer Unterricht
Für den Unterricht an der Pflegeschule gelten
grundsätzlich auch die Vereinbarungen aus deinem
Ausbildungsvertrag. Die Teilnahme am Unterricht
gehört zu deinen Pflichten, wie auch dein Ausbildungsträger verpflichtet ist, dich für die Teilnahme
am Unterricht von der praktischen Ausbildung
freizustellen. Die vereinbarte durchschnittliche wöchentliche Ausbildungszeit gilt auch für die Schule.
Dabei kann durch Landesrecht eine Unterrichtsstunde mit 45 Minuten wie eine Zeitstunde gewertet werden. Zudem muss der Ausbildungsträger
bei der Gestaltung der Ausbildung auf nötige Lernund Vorbereitungszeiten Rücksicht nehmen. Für
unter 18-Jährige werden für einen Berufsschultag
mit fünf Unterrichtsstunden acht Stunden auf die
Ausbildungszeit angerechnet, Berufsschulwochen
(Blockwochen) mit 40 Stunden.

zu finden in

§ 17 Nr. 1
PflBG

zu finden in

§ 18 Abs. 1
Nr. 5 PflBG
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Unterrichtspausen zählen zur Ausbildungszeit.
Beginnt der Unterricht vor 9 Uhr, darfst du nicht
zur Arbeit im Rahmen der praktischen Ausbildung
verpflichtet werden. Das gilt auch für Berufsschultage mit mehr als fünf Unterrichtsstunden und bei
Blockunterricht von mindestens 25 Stunden an
zu finden in
§ 9 JArbSchG mindestens fünf Tagen.
Auch Hausaufgaben zählen zur wöchentlichen
Ausbildungszeit. Durch die zeitliche Inanspruchnahme darf der Rahmen der vertraglichen Ausbildungszeit bzw. der gesetzlichen Höchstarbeitszeiten nicht überschritten werden3.
zu finden in

§ 9 Abs. 1
Nr. 3,
§ 18 Abs. 1
Nr. 4,
§ 24 Abs. 3
PflBG

Für die Teilnahme am Unterricht in der Pflegeschule dürfen keine Kosten von den Auszubildenden erhoben werden. Das betrifft Schulgeld
genauso wie Lernmittel (zum Beispiel Fotokopien)
oder externe Unterrichtsveranstaltungen (Lehrgangsgebühren, Fahrtkosten, Kosten für Unterkunft und Verpflegung).

zu finden im

Gesetzeskommentar
38

3

Benecke/Hergenröder, BBiG § 13 Rn. 30; Lakies/Malottke,
BBiG § 13 BBiG Rn. 15
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Jahreszeugnisse
In den Ausbildungen nach Pflegeberufegesetz
erhältst du für jedes Ausbildungsjahr ein Zeugnis
über deine im Unterricht und in der praktischen
Ausbildung erbrachten Leistungen. Dafür bildet
die Pflegeschule für jeden der beiden Bereiche
eine Note. Ebenso werden in den Zeugnissen deine Fehlzeiten differenziert nach theoretischer und
praktischer Ausbildung ausgewiesen.

zu finden in

§ 6 Abs. 1
PflAPrV

Leistungseinschätzungen
Für jeden praktischen Einsatz erhältst du eine qualitative Leistungseinschätzung durch die jeweilige
Einrichtung, bei der du deinen Einsatz durchgeführt hast. Auch in diesen Leistungseinschätzungen werden dir die Fehlzeiten zur Orientierung
ausgewiesen. Du hast nicht nur ein Recht darauf,
dass dir diese Leistungseinschätzung ausgehändigt wird, sondern auch darauf, dass sie dir in
einem Gespräch erläutert wird.

zu finden in

§ 6 Abs. 2
PflAPrV
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Zwischenprüfung
zu finden in

Zum Ende des zweiten Ausbildungsjahres findet
eine Zwischenprüfung statt. Es handelt sich um
eine nicht staatliche Prüfung, die der Ermittlung
des Ausbildungsstandes dient. Zugleich wird
den Ländern die Möglichkeit eröffnet, die bis
dahin festgestellten Kompetenzen im Rahmen
einer Pflegeassistenz- oder Pflegehelfer*innenausbildung anzuerkennen. Das Bestehen der
Zwischenprüfung ist keine Voraussetzung zur
Fortführung der Pflegeausbildung im dritten Ausbildungsjahr. Wenn sich nach dem Ergebnis der
Zwischenprüfung abzeichnet, dass das Erreichen
des Ausbildungsziels gefährdet ist, müssen dein
Ausbildungsträger und die Pflegeschule gemeinsam mit dir beraten, welche Maßnahmen ergrifzu finden in
fen werden, damit du die Ausbildung erfolgreich
§ 7 PflAPrV beenden kannst.
§ 6 Abs. 5
PflBG

Zulassung zur Abschlussprüfung
Für die Zulassung zur staatlichen Prüfung müssen
neben einem Identitätsnachweis die Jahreszeugnisse und der ordnungsgemäße Ausbildungsnachweis vorgelegt werden. Die Jahreszeugnisse
und der Ausbildungsnachweis enthalten auch die
40
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während der Ausbildung angefallenen Fehlzeiten.
Die Zulassung zur Abschlussprüfung wird erteilt,
wenn die Durchschnittsnote der Jahreszeugnisse
mindestens »ausreichend« beträgt und die zulässigen Fehlzeiten nicht überschritten wurden.
Aus den Jahreszeugnissen werden Vornoten gebildet. Dabei gilt eine Note mit einem Durchschnitt
bis unter 4,5 noch als »ausreichend«.
Während fast alle Ausbildungsberufe ohne eine
starre Fehlzeitenvorschrift auskommen, gibt es
diese in den meisten Gesundheitsberufen – so
auch in der Pflege. Urlaub und Bildungsurlaub
oder Ferien gelten dabei nicht als Fehlzeit.
Sie werden uneingeschränkt auf die Ausbildung
angerechnet. Das heißt, sie zählen als Ausbildungszeit. Das Gleiche gilt für dein Engagement
in der JAV oder im Betriebs- bzw. Personalrat.
Auch diese Zeiten gelten nicht als Fehlzeiten.

zu finden in

§ 11 Abs. 2
u. 3 PflAPrV
zu finden in

§ 17
PflAPrV

zu finden in

§ 13 Abs. 1
Nr. 1 PflBG

Den Antrag auf Zulassung zur Abschlussprüfung
musst du selbst stellen. Spätestens zwei Wochen vor
Prüfungsbeginn wirst du von dem oder der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses über die Zulassung
oder Nichtzulassung schriftlich oder elektronisch
informiert. Gegen die Nichtzulassung steht dir der
Rechtsweg offen. Als ver.di-Mitglied kannst du dich
rechtlich beraten lassen und gegebenenfalls mit
ver.di-Unterstützung gegen den Bescheid vorgehen.
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Fehlzeiten
Fehlzeiten wegen Krankheit oder aus anderen
Gründen, für die du nichts kannst, werden jeweils
§ 13 Abs. 1 bis zu zehn Prozent auf den Unterricht in der PflegeNr. 2 PflBG schule und die praktische Ausbildung angerechnet.
Fehlzeiten, die darüber hinausgehen, müssen
gegebenenfalls nachgeholt werden. Bei einer
geringfügigen Überschreitung der zulässigen Fehlzeit kannst du einen Härtefallantrag stellen. Wird
der Antrag angenommen, wirst du zur Prüfung
zu finden in
§ 13 Abs. 2 zugelassen, sofern das Ausbildungsziel trotzdem
noch erreicht werden kann. Das hängt dann auch
PflBG
von den Gründen für das Fehlen und von den
Vornoten ab. In den festgelegten Pflichteinsätzu finden in
zen musst du jeweils mindestens 75 Prozent der
Ausbildungszeit anwesend sein, damit sie zur
§ 1 Abs. 4
Ausbildung zählen. Als Pflichteinsätze zählen die
PflAPrV
Einsätze in der Akutpflege (Krankenhaus), in einer
Pflegeeinrichtung, im ambulanten Pflegedienst,
in der pädiatrischen und in der psychiatrischen
Pflege. Fehlst du mehr als ein Viertel in einem
solchen Einsatz, musst du die verpasste Zeit nachholen – ansonsten ist deine Zulassung zur Prüfung
gefährdet.
zu finden in

42

Deine Ausbildung zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann

Abschlussprüfung
Die staatliche Abschlussprüfung umfasst drei Teile:
einen praktischen, einen schriftlichen und einen
mündlichen Prüfungsteil. Die praktische Prüfung
wird in der Regel in der Einrichtung abgelegt, in
der du deinen Vertiefungseinsatz absolvierst. Am
ehesten wirst du das bei deinem Ausbildungsträzu finden in
ger tun.
§ 9 PflAPrV
Bei der Bildung deiner Prüfungsnote im jeweiligen Teil deiner Abschlussprüfungen werden
deine Vornoten mit einem Anteil von 25 Prozent
berücksichtigt. Die Vornoten müssen dir spätestens drei Werktage vor dem Beginn deines ersten
Prüfungsteils mitgeteilt werden.

zu finden in

§ 13
PflAPrV

Deine Abschlussprüfung gilt als nicht bestanden,
wenn du in mindestens einem Teil der Abschlussprüfung mit »mangelhaft« oder »ungenügend«
benotet wurdest. In diesem Fall erhältst du eine
schriftliche oder elektronische Mitteilung durch
den/die Vorsitzende*n des Prüfungsausschusses.
Aus dieser Mitteilung müssen deine Prüfungsnoten
hervorgehen. Der Prüfungsvorsitz legt auch fest, um
welche Zeit und welche Inhalte sich deine zusätzliche Ausbildung bis zur Wiederholungsprüfung
verlängert. Die maximale Dauer für die zusätzliche
Ausbildung liegt dabei bei einem Jahr. Du hast die
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zu finden in

§ 19
PflAPrV

Möglichkeit, jeden nicht bestandenen Prüfungsteil
einmal zu wiederholen. Bereits bestandene Prüfungsteile musst du nicht wiederholen. Deinem
Antrag zur Wiederholungsprüfung musst du einen
Nachweis über die zusätzliche Ausbildung beifügen.

Dein Ausbildungsverhältnis verlängert sich in
diesem Fall auf deinen schriftlichen Antrag hin
automatisch bis zum nächstmöglichen Prüfungszu finden in
termin. Deine Ansprüche auf Ausbildungsvergü§ 21 Abs. 2 tung sowie Urlaub bestehen analog zum dritten
Ausbildungsjahr.
PflBG

Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung

zu finden in

§1
PflBG

Wenn du deine Abschlussprüfung erfolgreich
absolviert hast, musst du die Erlaubnis zum Führen
deiner Berufsbezeichnung bei der zuständigen
Behörde in deinem Bundesland beantragen. Dein
Berufsabschluss lautet dann Pflegefachfrau bzw.
Pflegefachmann. Die Urkunde für die Erlaubnis
zum Führen der Berufsbezeichnung enthält neben
der Berufsbezeichnung auch einen Hinweis auf
den durchgeführten Vertiefungseinsatz.
Hast du dich während deiner Ausbildung für
einen speziellen Abschluss als Altenpfleger*in
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oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger*in
entschieden, lautet deine Berufsbezeichnung
Altenpfleger*in oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger*in.

zu finden in

§ 58 Abs. 1
u. 2 PflBG

Landesrechtliche Unterschiede
Bei dem Pflegeberufegesetz handelt es sich um ein
Berufszulassungsgesetz, das die Zulassung zum
Beruf und die Ausbildung zur/zum Pflegefachfrau/
Pflegefachmann, Altenpfleger*in und Gesundheitsund Kinderkrankenpfleger*in bundeseinheitlich regelt. Es regelt die Rahmenbedingungen und Inhalte
der Ausbildung – allerdings nur in allgemeiner
Form. Die Länder können in bestimmten Fragen
die Mindestanforderungen näher bestimmen oder
weitergehende Regelungen vornehmen, indem
sie zum Beispiel den Umfang der Praxisbegleitung
oder einen Rahmenlehrplan festlegen. Deshalb
ist es wichtig, im Rahmen deiner Ausbildung zu
beachten, welche landesspezifischen Regelungen
es gibt.
Weitere Informationen findest du unter:
pflegeausbildung.net
direkt zur entsprechenden Seite geht es
mit dem Link t1p.de/indb
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WIR
UNTERSTÜTZEN
DICH
Für deine Ausbildung und auch im Berufsleben gibt es starke
Partner*innen an deiner Seite. Das sind die gewählte betriebliche Interessenvertretung in deinem Ausbildungsbetrieb und
die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di als deine
zuständige Fachgewerkschaft.
Wenn du zum Beispiel Ärger im Wohnbereich oder auf Station
hast oder wenn du eine Idee hast, was man in deinem Ausbildungsbetrieb besser machen könnte, dann kannst du dich
an deine betriebliche Interessenvertretung wenden. Wie sie
in deinem Betrieb konkret heißt, ist davon abhängig, ob du in
einer öffentlichen, privaten oder kirchlichen Einrichtung deine
Ausbildung absolvierst. In einem öffentlichen Haus kannst
du nach einem Personalrat Ausschau halten, in einer privaten
Einrichtung nach dem Betriebsrat und in einer kirchlichen Einrichtung nach der Mitarbeitervertretung. Wenn es viele Auszubildende in deiner Einrichtung gibt, ist es auch möglich, dass
es zusätzlich eine von den Auszubildenden selbst gewählte
JAV gibt. Auch an sie kannst du dich wenden, wenn du einmal
Fragen oder Schwierigkeiten in der Ausbildung hast. ver.di ist
neben der Interessenvertretung in deinem Betrieb deine starke
Partnerin. Sie ist die Fachgewerkschaft im Gesundheits- und
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Sozialwesen und in Deutschland die größte Interessenvertretung für Pflegekräfte. ver.di unterstützt ihre Mitglieder bereits
in der Ausbildung und steht mit Rat und Tat zur Seite. Falls
einmal nötig, bietet ver.di kostenlosen Arbeitsrechtsschutz.
Des Weiteren verhandelt ver.di Tarifverträge, die die Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen verbessern, und setzt sich
auch politisch für die Verbesserung der Bedingungen in der
Pflege ein. Wir laden dich herzlich ein, dich ver.di ebenfalls
anzuschließen. Oft sind auch deine Kolleg*innen in der betrieblichen Interessenvertretung oder im Wohnbereich bereits
Mitglied in ver.di. Denn am besten vertreten wir als Auszubildende und Beschäftigte unsere Interessen gemeinsam. Alle
ver.di-Mitglieder zahlen dafür gleichermaßen den solidarischen
Beitrag von einem Prozent des Bruttoeinkommens pro Monat.
Erhältst du zum Beispiel eine Vergütung von 1.200 Euro pro
Monat, beträgt dein Beitrag gerade einmal zwölf Euro im Monat – mit all den Vorteilen, die oben beschrieben sind.

Deine Jugend- und Auszubildendenvertretung
Sofern es in deinem Betrieb eine JAV gibt, ist sie deine erste
Anlaufstelle für alle Fragen rund um Arbeit und Ausbildung.
Sie arbeitet dafür, dass deine Ausbildung gut läuft und deine
Schutzrechte, dein Ausbildungsplan oder geltende Tarifverträge
eingehalten werden. Schließlich sollen deine Arbeitszeit, dein Urlaub und deine Ausbildungsvergütung stimmen. Die JAV arbeitet
eng mit dem Betriebs- oder Personalrat oder der Mitarbeiterver47
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tretung und ver.di zusammen. Über den Betriebs- oder Personalrat oder die Mitarbeitervertretung reicht sie Vorschläge zur
Verbesserung der Ausbildung oder auch Beschwerden (natürlich
nicht namentlich) an den Arbeitgeber weiter. Gemeinsam mit
dem Betriebs- oder Personalrat oder der Mitarbeitervertretung
verhandelt sie mit dem Arbeitgeber zum Beispiel über Verbesserungen der Ausbildungsqualität und kämpft für die Übernahme
der Auszubildenden nach Abschluss der Ausbildung.
Was eine JAV gegenüber dem Arbeitgeber bzw. dem Ausbildungsbetrieb erreichen kann, ist jedoch davon abhängig, welchen Rückhalt sie bei den Auszubildenden hat. Es ist deshalb
wichtig, dass du dich einmischst, deine Meinung sagst und so
deine JAV unterstützt.
Die JAV wird für zwei Jahre gewählt. Wählen dürfen in der
Regel Jugendliche unter 18 Jahren und Auszubildende unterhalb einer gewissen Altersgrenze. Es kommt dabei auf das
jeweils anzuwendende Gesetz an. Je nachdem, ob du in einem
privaten Betrieb, einem öffentlichen Haus oder einer kirchlichen
Einrichtung ausgebildet wirst, ist die Höchstaltersgrenze auf
25–27 Jahre begrenzt oder in kirchlichen Einrichtungen auch
unbegrenzt. Wenn es neben dir also weitere Auszubildende
gibt (insgesamt mindestens fünf), ist es gut möglich, dass auch
ihr eine JAV wählen könnt. Eine weitere wichtige Voraussetzung
sind ein bereits vorhandener Betriebs- oder Personalrat oder
eine Mitarbeitervertretung, da diese die JAV-Wahl ins Rollen
bringen und durchführen müssen.
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Weitere Informationen findest du unter:
jav.info

ver.di – Wir beraten und wir schützen
Manchmal kommt es in der Ausbildung oder später im Beruf
zu Situationen, in denen du unterschiedlicher Auffassung mit
deinem Arbeitgeber bist. Es kann zum Beispiel sein, dass dein
Ausbildungszeugnis nicht wohlwollend formuliert ist, dir Zuschläge für geleistete Schichtarbeit zustehen, die der Arbeitgeber nicht zahlen will, oder dir sogar gekündigt werden soll.
Dann gilt: Recht zu haben, ist das eine, recht zu bekommen,
das andere. Es bleibt oft nur noch der Weg zum Gericht, um
das Problem klären zu lassen. Das ist nicht ungewöhnlich,
denn dafür sind Gerichte da. Doch das kann teuer werden.
ver.di gewährt deshalb ihren Mitgliedern unter bestimmten Voraussetzungen auch kostenlose Rechtsberatung und
kostenlosen Rechtsschutz bei Streitigkeiten aus dem Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis.4 Und zwar von Expert*innen,
die viel Erfahrung mitbringen.
Weitere Informationen findest du unter:
verdi.de/service/mitgliederleistungen
4

Genauere Infos dazu kannst du der ver.di-Rechtsschutzrichtlinie entnehmen,
die du bei deiner/deinem Gewerkschaftssekretär*in erhältst.
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KONTAKT
UND WEITERE
INFOS
verdi.de/wegweiser/verdi-finden
gesundheit-soziales.verdi.de
pflegeausbildung.verdi.de
jav.info
jugend.verdi.de
mitgliedwerden.verdi.de
verdi.de/service/mitgliederleistungen

Hinweis: Unsere Broschüre enthält Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalte
wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine
Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter
oder Betreiber der Seiten verantwortlich.
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DEIN KONTAKT
ZU VER.DI
ver.di-Bundesverwaltung
Paula-Thiede-Ufer 10
10179 Berlin
gesundheit-soziales@verdi.de
gesundheit-soziales.verdi.de

Am Ende geht’s immer ums Anfangen ...
mitgliedwerden.verdi.de

